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  00:00 Zu Besuch auf der Eichhörnchenstation bei Bülach: Hier werden 

gefundene junge Eichhörnchen aufgezogen und später wieder ausge-
setzt. In den Nadelwäldern im Norden Europas und Asiens liegt die 
ursprüngliche Heimat des Roten Eichhörnchens. Aber diese Art kommt 
auch im Laub- und Mischwald des Flachlands vor. Eichhörnchen sind 
für einen Wald enorm wichtig, denn sie vergraben Samen als Winter-
vorrat und vergessen viele davon, sodass daraus neue Büsche und 
Bäume wachsen. Es gibt rote, braune und schwarze – aber alle gehö-
ren sie zur selben Art: zum Roten Eichhörnchen. 
 
In der zweiten Winterhälfte paaren sich die Eichhörnchen. Eichhörn-
chen unterhalten im Revier zahlreiche Nester, die sie gleichzeitig nut-
zen. Im Frühling werden neue Nester angelegt und alte ausgebessert 
und schliesslich die Jungen darin aufgezogen. 

   
  06:23 Im Hyde-Park in London, einer grünen Oase in der Millionen-

stadt, leben Grauhörnchen aus Amerika. Zwischen 1870 und 1930 
brachte man diese über den Atlantik und setzte sie aus, sodass sie 
heute das einheimische Hörnchen beinahe verdrängt haben. Zurzeit 
schätzt man in Grossbritannien ca. 3 Millionen Grauhörnchen. Sie sind 
behäbiger und schwerer als die Roten, haben ausserdem mehr Nach-
wuchs und nutzen ein breiteres Futterspektrum. Ab und zu schälen sie 
Rinde von den Bäumen – vor allem in wirtschaftlich genutzten Wäldern 
sind sie deshalb schädlich. 

   
  07:29 Im Kielder Forest im Norden Englands hat das Rote Eichhörn-

chen bis heute überlebt: rund 10'000 sollen es noch sein. Denn im 
reinen Nadelwald sind die Roten Eichhörnchen den Fremden überle-
gen. Früher gab es hier keinen Wald mehr. Seit 1920 wurde aber wie-
der viel Wald angepflanzt: grossflächige, monotone Holzplantagen, die 
wirtschaftlich genutzt werden. Die Biodiversität in diesen Kunstwäldern 
ist folglich nicht sehr reichhaltig. Futter und Nistkästen für Tiere sollen 
dem entgegenwirken. In Infozentren informiert man die Öffentlichkeit 
über die Situation der heimischen Roten Hörnchen. 

   
  10:27 Kippford im Süden Schottlands: In diesen Wäldern gibt es noch 

Eichhörnchen – doch die Grauen dringen aus dem benachbarten Eng-
land vor. Diese können Träger des Hörnchen-Pockenvirus sein, das für 
die Eichhörnchen tödlich ist. Deshalb bekämpft man Grauhörnchen in 
Südschottland besonders intensiv, indem sie gefangen, getötet und 
anschliessend auf das Pockenvirus getestet werden. 

 


